Winterthur, 27.11.2014
Medienmitteilung

„Offene Türen, verborgene Schätze“
Rund 800 Personen fanden sich vom 21.-23. November 2014 in der Reithalle in
Winterthur zur Konferenz „Offene Türen – verborgene Schätze“ der Stiftung
Schleife ein. Via Livestream auf Gott24.TV konnten viele weitere Menschen
daheim an der Konferenz teilhaben. Türen sind aufgegangen für neue
Dimensionen, Tiefen und Wege für diese Zeit, in der wir uns befinden.
Johannes 10, Vers 9: „Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er
gerettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden.“ Mit diesem Wort
eröffneten Andreas und Stephanie Keller die Konferenz und begrüssten herzlich Bonnie
und Mahesh Chavda aus Charlotte North Carolina.
Eine Zeit der offenen Türen
Lilo, Mitgründerin der Stiftung Schleife, Mahesh und Bonnie Chavda sprachen über diese
Türen, hinter welchen sich immer neue Dimensionen verbergen. Dimensionen, die uns
näher an Gottes Herz und tiefer in die Anbetung führen. Wir können guten Mutes sein,
weil wir einen Gott haben, der die Schlüsselgewalt hat und uns die Tür aufgetan hat, die
niemand zuschliessen kann (Offenbarung 3.8).

Wer bist du? Worauf schaust du?
Neben all den Titeln, die aussagen, was wir sind und wie wir uns definieren, stellt Gott
uns die Frage: „Wer bist du?“ Wir sind mehr als der Leiter eines Geschäftes, die Mutter
dreier Kinder, Absolventen einer Hochschule, arbeitslos oder krank. Definieren wir uns zu
allererst über Jesus in uns, der uns ausgewählt und für jeden sein Leben hingegeben hat?
Diese Tür steht allen offen. Gott will sein Reich bauen mit ALLEN Menschen. Mit den
Gebrochenen, Kranken, Gescheiterten etc. Andreas Keller ermutigte explizit diejenigen,
bei denen das Leben nicht immer geradeaus lief und betonte, dass Gott besonders in den
Schwachen stark wird. Worauf schaust du? Gestärkt werden wir, wenn wir nicht auf
unsere Umstände schauen, sondern auf Jesus Christus, der alles für uns getragen und
überwunden hat.
Alte Quellen neu entdeckt
In verschiedenen Workshops am Samstagnachmittag konnten alte Quellen neu entdeckt
werden. Darunter „Die prophetischen Visionen des Bruder Klaus“ mit Geri Keller, „Geistliche Mutterschaft“ mit Lilo Keller, „Schöpfen aus der Kraft der Generationen“ mit Rolf
Germann und „Geistliche Ströme durch die Geschichte“ mit Michael Herwig. An verschiedenen Erfahrungsstationen, geführt von Ilona Ingold und Team, konnte man Gott persönlich erleben, ganz praktisch und nah.

Zeichen und Wunder auch heute noch!
Am Samstagabend öffnete die Schleife die Türen der Reithalle für einen öffentlichen Heilungsgottesdienst. Die Halle war voll von Menschen mit hohen Erwartungen an Gott, dass
er heilt, wiederherstellt, versöhnt und vieles mehr. Mahesh und Bonnie berichteten von
vielen erlebten Wundern: Missgebildete Kinder im Mutterleib, die mit Gebet und Fasten
gesund und munter zur Welt kamen, schwer behinderte Kinder in Kinderheimen, denen
sich Gott zeigte und grosse Wunder an ihnen tat und vieles mehr. Mahesh und Bonnie
wiesen immer wieder auf das Lamm Gottes hin, auf diesen Jesus, in dessen Wunden wir
geheilt sind.
Auch an diesem Abend passierten Zeichen und Wunder. Mahesh betete für Krebskranke
und Menschen mit schweren Behinderungen. Jahrelange Schmerzen in Schultern und Bewegungsapparaten verschwanden, Hände konnten wieder bewegt werden, Entzündungen
in den Knochen waren weg, Gehbehinderte tanzten uvm. Die Gottesdienstbesucherin Renate M. berichtete: „Seit 4 Jahren habe ich starke Schmerzen im Auge, es handelt sich
um eine Entzündung der Sehnen. Beim Beten verschwand der Schmerz!“ In den nächsten
Wochen finden Tests beim Augenarzt statt. Wir sind gespannt, was Gott noch alles getan
hat in unserer Mitte. Wir haben wahrhaft einen lebendigen Gott, der heilt, befreit und freisetzt. Ihm gehört alle Ehre.

Die Stiftung Schleife ist eine überkonfessionelle Stiftung und trägt das
Gütezeichen Ehrenkodex SEA. Sie wurde 1992 vom ref. Pfarrer Geri und
seiner Frau Lilo Keller gegründet. Die Stiftung Schleife will kirchliche
Gemeinden aller Denominationen, christliche Werke, sowie andere
Gruppierungen in ihrer praktischen und geistlichen Entwicklung fördern und
unterstützen. Zu diesem Zweck schafft die Stiftung gottesdienstliche,
seelsorgerliche und schulische Angebote, die auf dem Evangelium von Jesus
Christus gründen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
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